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Wir gratulieren

BAD BOLL

Wolfgang Kauderer zum 85., Stefan Szabo-Kirsch-
ner zum 75., Georg Fink zum 70. Geburtstag.

ECKWÄLDEN

Anny Kossmann zum 90. Geburtstag.

DÜRNAU

Elisabeth Moser zum 70. Geburtstag.

ZELL U. A.

Ruth Schenker zum 90. Geburtstag. Brigitte und 
Norbert Geiger zur goldenen Hochzeit.      

Kurz notiert

BAD BOLL 

Bücherei im Alten Schulhaus heute von 14 bis 
18 Uhr offen.
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

BAD DITZENBACH

Wertstoffhof heute von 13 bis 18 Uhr  offen.

ESCHENBACH

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr  offen.

GRUIBINGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr  offen.

HEININGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr  offen.

Bahnstrom: Es wird konkreter
Hattenhofen. Die Bahn stellt die 
Weichen für die Stromversor-
gung, die der ICE auf der künfti-
gen Schnellbahntrasse braucht. 
Pläne wurden bereits vor Jahren 
vorgestellt. So soll bei Hattenho-
fen die Trasse von der Bahn-
stromleitung abzweigen, die von 
Amstetten bis Plochingen läuft, 
und auf die Stromtrasse der 
ENBW gepackt werden, die nach 
Kirchheim führt. Der Antrag zum 
Umbau dieser 110-Kilovolt-Lei-
tung ist im Rathaus eingegangen. 
Die Gemeinde sowie die Öffent-
lichkeit können bis zum 7. März 
eine Stellungnahme abgeben. „Es 
wird konkreter“, sagt Hauptamts-

leiter Norbert Baar. Er geht davon 
aus, dass die Masten in Hattenho-
fen überwiegend auf Gemeinde-
grund liegen. Die umfangreichen 
Unterlagen müssten noch ausge-
wertet werden. Nach bisherigem 
Verfahrensstand wäre nur ein ein-
ziger privater Eigentümer betrof-
fen, der aber auch schon einen 
Masten auf seinem Grundstück 
hat. Auf knapp neun Kilometern 
bis Nabern würden sechs Masten 
rückgebaut, drei neu errichtet 
und 28 umgebaut. Die Gemeinde 
will den Naturschutzbund Nabu 
und die Landwirte in die Anhö-
rung einbeziehen. Der Gemeinde-
rat wird im Februar beraten.

Persönliches

Neue Ehrenmitglieder bei 
der Hattenhofer Feuer-
wehr: In Würdigung ihrer 
Verdienste nach über 
40-jährigen treuen 
Diensten haben Gemein-

de und Feuerwehr den beiden Hauptfeuerwehr-
leuten Rolf Gallus (Bild) und Werner 
Blessing diese Auszeichnung verliehen.

Dürnau. Lange Diskussionen über 
Sinnhaftigkeiten, alternative Vor-
schläge aus den Reihen des Ge-
meinderates und am Ende kein 
Beschluss – so lässt sich das Er-
gebnis des Tagesordnungspunk-
tes „innerörtliche Radver-
kehrsführung und Einrichtung ei-
nes Schutzstreifens entlang der 
Kreisstraße“, zusammenfassen. 
Das Thema beschäftigte den Dür-
nauer Gemeinderat bereits zum 
zweiten Mal.

Anlass ist, dass der Landkreis 
die Radverkehrsinfrastruktur 
prüft und nach Verbesserungs-
möglichkeiten und Anpassungs-
bedarf sucht. Im Oktober wurden 
die vom Landratsamt ausgearbei-
teten Alternativen zur bisherigen 
Streckenführung vorgestellt. Die 
von Gammelshausen kommende 

Streckenführung nach Dürnau 
und weiter in Richtung Bad Boll 
erachteten die Räte damals als 
sinnvoll.

Die angedachte Verkehrsfüh-
rung aus Boll in Richtung Gam-
melshausen ließ jedoch viele Fra-
gen offen. In der jüngsten Sitzung 
erläuterte der Radverkehrsbeauf-
tragte des Landkreises, Marco 
Schwab, die Überlegungen. Von 
Bad Boll her kommend müsste die 
Kreisstraße am Ortseingang ge-
quert werden, würde dann rechts 
entlang der Kreisstraße bis zur 
Frühlingstraße führen, um dann 
nach einem kleinen Schwenk wie-
der auf dieselbige zu führen. Nun 
müsste die Kreisstraße ein weite-
res Mal gequert werden, um dann 
über die Schillerstraße auf den 
Feldweg Richtung Gammelshau-

sen zu führen und in den dorti-
gen Kreisverkehr zu münden. 
Entlang der Kreisstraße schlägt 
das Landrats amt einen Schutz-
streifen vor. Die Diskussion 
machte deutlich, dass sich die 
meisten Gemeinderäte nicht da-
mit anfreunden wollten. Ihnen 
missfiel, dass von Bad Boll bis 
Gammelshausen vier Mal die 
Kreisstraße gequert werden muss 
und dass vermutlich acht bis 
zwölf innerörtliche Parkplätze 
dem Schutzstreifen zum Opfer 
fallen würden.

Dies könne man der Bevölke-
rung nicht verkaufen. Vermutlich 
deshalb, weil bisher nicht eruiert 
wurde, wie breit die Kreisstraße 
tatsächlich ist. Schwab bat den 
Gemeinderat darum, nachzumes-
sen.

Aus den Reihen des Gemein-
derates gab es einen Alternativ-
vorschlag zur geplanten Strecken-
führung. Wenn die Strecke aus 
Gammelshausen kommend nicht 
über die Hauptstraße auf die 
Kreisstraße geführt werde, son-
dern über die Schlossstraße auf 
den Bahntrassenweg, könne die-
se Strecke für beide Richtungen 
ausgeschildert und genutzt wer-
den. Die meisten Radler würden 
einen kleinen Umweg gern in 
Kauf nehmen, wenn es dafür kei-
ne Querungen und Ampeln gebe.

Schwab gestand ein, dass der 
Entfall von Parkplätzen ein Man-
ko sei, aber man müsse zwischen 
touristischen Radlern, Frei-
zeitradlern und Alltagsradlern 
unterscheiden. Das übergeordne-
te Radnetz solle möglichst kurz 

sein und Umwege vermeiden.
Bürgermeister Markus Wagner ist 
überzeugt, dass der Alltagsradler
unabhängig von Beschilderungen
die für sich beste Strecke findet
und auch fährt. Inge Czemmel

Der Radfahrer wird seine Strecke selbst finden
Wegeführung Vier Querungen sind dem Dürnauer Gemeinderat zuviel. Wenig Sympathie für Schutzstreifen.

Wahltag in 
zwei Orten
Eschenbach/Schlat. In Eschen-
bach und Schlat sind am Sonntag 
Bürgermeisterwahlen. In Eschen-
bach sind 1838 Wahlberechtigte 
aufgerufen, den Bürgermeister 
für die nächsten acht Jahre zu 
wählen. Einziger Kandidat ist 
Amtsinhaber Thomas Schubert, 
der sich um eine vierte Amtszeit 
bewirbt. Wahlzeit ist von 8 bis 18 
Uhr, Wahllokale sind das Rathaus 
und das katholische Gemeinde-
haus in Eschenbach Nord. In 
Schlat können 1421 Bürger von 8 
bis 17 Uhr im Rathaus ihre Stim-
me abgeben. Hier ist Amtsinha-
berin Gudrun Flogaus einzige 
Kandidatin, sie bewirbt sich um 
eine zweite Amtszeit.

D
ie Welt schaut auf Russ-
land. Am Mittwoch wird 
das höchste Gebäude 
Europas in St. Petersburg 

eingeweiht. Es dürfte ein Staatsakt 
werden, an dem Putin und alle, 
die in seinem Staat Rang und Na-
men haben, die Sektkorken knal-
len lassen. Zumal der Wolken-
kratzer Sitz der mächtigen Gaz-
prom wird.

Gefeiert wird bereits heute in 
Eschenbach, bei der Firma Edel-
stahl-Mechnik im Gewerbepark 
Göppingen-Voralb. Dazu hat die 
Firma allen Grund. Sie hat etwas 
geschafft, was Geschäftsführer Jo-
sef Eisele eigentlich für unmög-
lich hielt. Das soll in der Wirt-
schaft hin und wieder vorkom-
men. Dass Wunder etwas länger 
dauern, wie ein witziger Spruch 
besagt, gilt hier nicht: Es ging um 
ein Turbo-Wunder.

Es war ein Hochgefühl für die 
Firma mit 100 Beschäftigten, dass 
sie einen Auftrag bekam, von dem 
andere nur träumen können: die 
Spitze des höchsten Gebäudes in 
Europa zu bauen. Das hat sich 
Edelstahl-Mechanik verdient. Sie 
ist seit 20 Jahren Geschäftspart-
ner des großen Fassadenbauers 
Gartner in Gundelfingen. Das hat 

den Eschenbachern bereits Groß-
aufträge beschert: Die Apple-Zen-
trale haben sie mit 1000 Tonnen 
Stahl bestückt, derzeit verkleiden 
sie ein Gebäude der Harvard-Uni-
versity mit 16 000 Blechteilen.

Trotzdem gehörte Mut dazu, 
sich um den Auftrag in St. Pe-
tersburg zu bewerben, sagt Fir-
menchef Eisele. Die 15 Meter 
hohe Turmspitze musste aus 20 
Tonnen hochfestem Edelstahl 

sein, der nicht einfach zu schwei-
ßen ist. Dafür musste die Firma 
erst mal vier Leute zu einer Son-
derprüfung schicken. Die Firma 
brauchte ebenfalls  ein Zertifikat. 
Was weiter kein Problem war. 

„Wir kennen unsere Leute.“ Und: 
„Mut braucht man immer.“ Kein 
Problem war auch, dass die Pro-
duktionshalle mit acht Metern zu 
niedrig war für das größere Stück 
der Turnspitze. Das hatte neun 

Meter. Also wurde im Freien da-
ran gearbeitet, und das Wetter 
war nicht gerade freundlich. Mit 
Hebebühnen schafften sie im Re-
gen, der Turm war wetterfest ein-
gepackt.

Nur mussten die Eschenbacher 
ran wie Blücher. Rückblende: 
Mitte November bekamen sie den 
Auftrag, Anfang Dezember wur-
de das Material bestellt. Was auch 
nicht so einfach war. Jörg Grupp, 
zuständig für die Materialwirt-
schaft, musste seine Kontakte 
ausreizen, um 20 Tonnen beson-
deren Stahl zu bekommen. „Das 
kriegt man nicht im Stahlwerk, 
das müssen die erst herstellen“, 
sagt er. Er musste es im Handel 
finden.

Dann der Hammer: Der Liefer-
termin müsse von März auf Janu-
ar vorgezogen werden. Weil der 
Chef von Gazprom am 31. Januar 
Geburtstag hat. Eisele war ge-
schockt. „Unmöglich“, befand er. 
Aber er ist einer, der dann sagt: 
„Wir probieren’s.“ Es war ja für 
seine Firma ein Prestigeprojekt. 
Für den Auftraggeber auch.

Rund um die Uhr gearbeitet
Wie das dann aussah: „Zeitweise 
haben alle im Betrieb in irgend-
einer Form an Lakhta gearbeitet“, 
sagt Eisele. Sonderschichten wur-
de gefahren, „das ging drei Wo-
chen mit Tag und Nacht.“ Die 
Konstruktion war verteilt. „Wir 
haben gezeichnet, ein Büro in 
Wien hat gezeichnet, in Indien 
wurde gezeichnet und konstru-
iert.“ Die Architekten gaben die 
Form vor, Stefan Baier musste es 
in eine Werkplanung umsetzen. 
„Lauter verschiedene Teile“, sagt 
er, „ähnlich, aber verschieden.“ 
Die Unterkonstruktion hatte ein 
Zehnkantprofil.

Worum es ging, ließ sich auch 
an hohem Besuch erkennen. Der 
Vize-Chef von Gazprom war da. 
Vom Auftraggeber in Gundelfin-
gen schwärmten 25 Leute ein. Die 
konnten zwar nicht mit anpacken, 
aber schnelle Entscheidungen 
treffen. Da braucht man Lösun-
gen für dieses und jenes, die Köp-

fe nicken: So machen wir’s. „Alle
drei Stunden wurden Bilder nach 
Russland geschickt“, erzählt Ei-
sele. Er war selbst der Organisa-
tor. Als alter Hase bestand er da-
rauf, dass das Stahlgestell, auf
dem der Turm sitzt und das in 
Holland gefertigt wurde, zu ihm 
ins Werk kam. „Dass man auch
sieht, ob’s passt.“ Sonst hätte man
in St. Petersburg nacharbeiten 
müssen.

Tulpen und Glitzer
Es war dann ein erhebender Mo-
ment, als das letzte Teil der Turm-
spitze am Montag das Werk ver-
ließ. Da waren nur noch die „Tul-
pen“ in Arbeit, ein Kranz von klei-
nen und großen Edelstahl-Tulpen. 
Was nicht mehr klappte: Den
Turm im Werk komplett aufzu-
bauen, mit allem drum und dran. 
Unzählige LED-Leuchten geben
dann nochmal ein anderes Bild.

Eisele wird es im Fernsehen se-
hen, im Sommer dann live. „Ich 
schau mir’s an“, sagt er, es kommt 
ja auch die WM. „Vielleicht gibt’s 
ein Spiel der deutschen Mann-
schaft in St. Petersburg.“ Eisele 
war schon oft an der Newa, er
schwärmt von dieser Stadt.

Wolkenkratzer kennt er. Eise-
le war in Dubai auf dem Burj Kha-
lifa, mit 828 Meter das höchste
Gebäude der Welt. Nochmal rauf 
auf die Aussichtsplattform wür-
de er nicht. Dafür stand er andert-
halb Stunden Schlange. Und dies,
obwohl vier Aufzüge in einer Mi-
nute jeweils 40 Leute rauf oder
runter bringen. Aber: „Wenn ich 
40 wäre, würde ich dort eine Nie-
derlassung  aufmachen.“ Im Ori-
ent und in Südostasien schießen
die Wolkenkratzer aus dem Bo-
den. Aber auch so hofft der 
63-Jährige, dass er jetzt im Ge-
schäft ist bei den Turmspitzen. 
An zwei weiteren Türmen in St. 
Petersburg ist er schon dran.

Wenn’s enger geworden wäre: 
Es gab einen Plan B. „Wir hätten 
die Teile einfliegen lassen kön-
nen, mit einer Antonow“, sagt Ei-
sele. „Das hätte 400 000 Euro ge-
kostet.“

Spitzenleistung für Prestigeprojekt
Wirtschaft Die Firma Edelstahl-Mechanik im Gewerbepark Voralb liefert die Spitze für den 462 Meter hohen Lakhta-
Tower in St. Petersburg, das höchste Gebäude Europas. Es wurde ein Wettlauf gegen die Zeit. Von Jürgen Schäfer 

Alle Register gezogen: Die Firma Edelstahl-Mechanik bei der Ferti-
gung der Turmspitze für den Lakhta-Tower.  Foto: Staufenpress

St. Petersburg ist 
die schönste 

Stadt. Das kann ich 
nur jedem ans Herz 
legen. 
Josef Eisele 
Firmenchef von Edelstahl-Mechanik

Fasnet
Gosbach feiert 
Hallenfasnet
Gosbach. Zum zweiten Mal lädt 
die Fasnetsgesellschaft Gosbach 
(FGG) zur Loidiga-Nacht ein. Sie 
beginnt heute um 19.30 Uhr in der 
Gosbacher Turnhalle. Für Unter-
haltung mit einem Bühnenpro-
gramm und Tanzauftritten hat der 
Festausschuss gesorgt. „Wir wol-
len nach klassischem Vorbild wie-
der einen Fasnets-Ball anbieten – 
natürlich sind auch nicht Loidige 
willkommen“, sagt der Vorstand 
der Fasnetsgesellschaft, Florian 
Puhrer. Ein DJ legt Party- und 
Tanzmusik auf.

An Orientierungshilfen fehlt’s 
nicht: Radwegweiser in Dürnau.

Schulwechsel 
Einblick in 
Lerngruppen
Bad Boll. Wie sieht das Lernen in
einer Gemeinschaftsschule aus?
Die Heinrich-Schickhardt-Schu-
le in Bad Boll lädt Schüler und El-
tern im Hinblick auf das neue
Schuljahr zu Informationsnach-
mittagen ein. Wenn der Wechsel
in eine weiterführende Schule an-
steht, sei es hilfreich, sich ein Bild 
darüber zu machen. Am 27. Feb-
ruar und 13. März ist an der Bad
Boller Schule von 14 bis 16 Uhr 
Gelegenheit zu einem Schulhaus-
rundgang mit Einblicken in ein
Lerngruppenzimmer. 

Der blaue Kasten für die Blaumeise, der braune für den Star? Es ist offen, ob 
sich die Vögel an diese Farbenlehre halten. Meise und Star suchen sich ihre Nist-
kästen nach der Größe des Einfluglochs aus, der Star braucht ein größeres als die 
Meise. Brutbeginn ist für beide meist im April. Foto: Joachim Striebel

Farbenlehre für Nisthilfen 

Steffen
Schreibmaschine
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